SV Gebrazhofen erobert Tabellenspitze
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Nach einem ordentlichen Start in die Württemberg-Liga, galt es in Möglingen bei
Ludwigsburg den Schwung aus dem letzten Wettkampf mitzunehmen und gegen die
starken Schützen aus Wannweil zu bestehen. Dass dies mit einem 5:0-Sieg mehr als
gelang und sogar die Tabellen-spitze erobert werden konnte, unterstreicht das Potential
des Schützenverein Gebrazhofen.

Zu einem Duell unter Freunden kam es am letzten Wettkampftag in Möglingen bei Ludwigsburg.
Mit den Schützen aus Wannweil standen alte Bekannte auf dem Schießstand, die schon seit
Jahren Schießsport auf höchstem Niveau zeigen und bereits etliche spannende Duelle mit dem
SV Gebrazhofen ausgefochten haben. Nach dem gemeinsamen Aufstieg vor zwei Jahren in die
Württemberg-Liga haben sich beide Schützenvereine in dieser hochklassigen Liga sehr gut
etabliert und so konnten sich die Zuschauer auch dieses Mal auf einen äußerst spannenden
Wettkampf freuen. Und sie wurden nicht enttäuscht. Es entspann sich ein sehr enges Duell mit
ständig wechselnder Führung auf einem zwar schwachen dafür aber reizvollen Niveau. Die
gewöhnungsbedürftige vollelektronische Anlage tat ihr Übriges dazu, dass der Wettkampf über
die volle Distanz ausgeglichen und spannend bis zum letzten Schuss war. Für die
Gebrazhofener Schützen zeichnete sich zwar schon früh ein kleiner Vorsprung ab, der SV
Wannweil konnte aber immer wieder aufschließen und empfindliche Nadelstiche setzen. Diese
reichten im Verlauf jedoch nicht aus um die geschlossene Mannschaftsleitung des SV
Gebrazhofen zu durchbrechen und so kamen die Allgäuer Schützen zu den ersten wichtigen
Punkten, die sie in grandioser Weise und Dank der nachlassenden Leistung der Wannweiler
Schützen in einen fulminanten 5:0-Sieg ausbauen konnten. Mit dieser Klatsche hatte nun
wirklich niemand gerechnet und auch der SV Wannweil war nach dem Duell mehr als
konsterniert. Der SV Gebrazhofen aber stürmte mit dem höchsten Saison-Sieg an die
Tabellenspitze der Württemberg-Liga und hat jetzt schon als Überraschungs-mannschaft des
Tages einen riesen Schritt Richtung Nichtabstieg gemacht.

SV Gebrazhofen – SV Wannweil
5:0
Kathrin König 384:383, Bianca Vogelmann 387:386, Carmen Reiter 368:359, Christian Bemetz
377:374, Armin Bemetz 376:374
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